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bdla nw   Dohmen-Mick   Scheifeshütte 15    47906 Kempen 

An den Präsidenten des  
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper 
Postfach 10 11  
4340002 Düsseldorf 
 

 

Essen, 11.05.2020 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD: „Der Wissenschafts-
standort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertreffen – Landesregierung 
darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich lassen“ vom 04.02.2020 (Drs. 
17/8590) 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zum oben genannten Verfahren. 
Gerne kommt der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Bundes Deutscher 
Landschaftsarchitekten (BDLA NW) der Aufforderung zur Stellungnahme nach. 

Der BDLA NW unterstützt den Antrag als direkt von den Auswirkungen betroffener 
Berufsstand aus folgenden Gründen: 

Anders als in den Metropolregionen von Berlin, Dresden, München oder Hannover 
gibt es im größten Bundesland der Bundesrepublik keinen universitären 
Studiengang der Landschaftsarchitektur. Folglich entsteht ein „Braindrain“. 
Insbesondere Abiturienten, die an einer universitären Ausbildung im Fach 
Landschaftsarchitektur interessiert sind, ziehen aus Nordrhein-Westfalen weg. Sie 
müssen auf Studienstandorte ausweichen, die mehrere hundert Kilometer entfernt 
sind. Damit gehen sie oftmals dauerhaft für den Arbeitsmarkt in NRW verloren.  

Das ist in den Planungsbüros der Landschaftsarchitektur bereits seit mehreren 
Jahren zu spüren. Der Fachkräftemangel ist insofern von besonderer Bedeutung, 
als dass die Metrolpolregionen an Rhein und Ruhr vor großen Herausforderungen in 
der Entwicklung und Gestaltung ihrer Stadtlandschaften stehen. Dazu gehören u.a. 
Fragen: 
- zum Umgang mit Wachstum und Schrumpfung, 
- zu neuen Formen der Mobilität, 
- zur Sicherung der Lebensqualität in den Städten, 
- zum Umgang mit städtischer Nachverdichtung, 
- zu Klimawandel und Klimaanpassung, 
- zur Sicherstellung von sozialen Begegnungsräumen, 
- zur Sicherstellung und Förderung der Biodiversität, 
- zum Umgang mit Industriefolgeflächen und 
- zur Braunkohlefolgelandschaft im rheinischen Revier. 
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Zu all diesen Herausforderungen und Aufgaben liefert die Profession der 
Landschaftsarchitektur bereits seit Jahren wichtige Beiträge (siehe auch 
Weißbuch Stadtgrün, Klimaanpassungskonzept NRW etc.). Zukünftig werden 
diese noch stärker nachgefragt werden. Ausserdem wird die zunehmende 
Wahrnehmung dieser Aufgaben in der Öffentlichkeit dazu beitragen, dass Berufe 
im Umfeld von Klimaanpassungsstrategien noch attraktiver und akademische 
Ausbildungen entsprechend stärker nachgefragt werden.  

Gleichzeitig droht NRW aufgrund der fehlenden universitären Forschung in 
diesem Bereich als Wissenschaftsstandort ins Hintertreffen zu geraten. Es fehlen 
der Input und die Impulse, die Hochschulen durch Lehre und Forschung in eine 
Region bringen. Indirekt leiden auch andere Fachrichtungen unter dem 
Absolventenmangel in NRW. Architekten, Bauingenieure und Stadtplaner wollen 
und müssen kooperieren. Dafür finden sie in NRW aber keine Partner mehr; 
ebenso wie Wissenschaftler keine Forschungspartner finden.  

Schon jetzt führt der Mangel an Fachkräften dazu, dass viele Herausforderungen 
nur unzureichend gemeistert werden können. So werden beispielsweise 
Bundesfördermittel nicht abgerufen, da in den Verwaltungen und Planungsbüros 
die Kapazitäten dafür fehlen. Dadurch leidet die Konkurrenzfähigkeit der Büros in 
NRW enorm. Diejenigen, die traditionell eine führende Rolle in der 
Bundesrepublik einnahmen, können im nationalen Konkurrenzkampf immer 
schlechter bestehen. Dies hat schon zur Abwanderung von Büros z.B. nach 
Berlin geführt. 

Auch beim Verband Garten- und Landschaftsbau (VGL) geht man von einem 
wachsenden Bedarf an Fachpersonal aus. Eine absehbare Pensionierungswelle 
in der öffentlichen Fachverwaltung wird den aktuellen Mangel in den nächsten 
zehn Jahren zudem weiter verschärfen. Insgesamt werden also freie Büros, die 
Verwaltung und die ausführenden Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus 
durch den Mangel an Fachkräften vor massive Probleme gestellt und die 
Wertschöpfung geht NRW verloren. 

Bei der Ausbildung von Fachkräften ist zudem zu berücksichtigen, dass sowohl 
die GALK, als auch der BDLA dafür plädieren, die Kompetenzen von 
Landschaftsarchitekten zu erweitern. Sie müssen aufgrund der gestiegenen 
Komplexität und Interdisziplinarität des Berufsbildes umfassender und 
generalistischer ausgebildet sein.  

Um diese Kompetenzen zu erreichen, bedarf es einer disziplinübergreifenden 
und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Die Bergische Universität Wuppertal 
verspricht diese in Kooperation mit ihrer Architektur- und Ingenieursfakultät 
vollumfänglich erbringen zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Dietrich 

1. Vorsitzender bdla nw für den Vorstand 
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